
BackgroundtänzerInnen sind immens wichtig im Bollywoodfilm. Im 
Hintergrund bringen sie Bewegung ins Bild und sorgen für Augenkitzel bei 
den nicht weg zu denkenden Song&Dance Nummern. Weiße Tänzerinnen 

sind dabei oft besonders gefragt- mitunter durchaus auch, weil es dann mehr 
nackte Haut zu sehen gibt. Am Set von Shaadi Ke after effectS in Goa tummelten 
sich im April Tänzerinnen verschiedenster Herkunft für eine Tanzeinlage. In den 
Drehpausen ergaben sich ein paar aufschlussreiche Gespräche mit diesen 
Masti-süchtigen Insidern aus Bombays Traumfabrik.

marry and then Love” abgedreht. 
Die Tänzerinnen erscheinen hier 
abwechselnd im Bikini, im Sari und 
im Stewardessen-Outfit. Und sie 
bringen zusätzlich eine Qualität ans 
Set, die offenbar sehr gefragt ist: 
Pünktlichkeit und Ordnung.
Der Produzent Vikram Razdan 
ist aus vielerlei Gründen höchst 

erfreut: „Die Mädchen arbeiten hier 
seit so vielen Jahren. Heute ist es 
interessant zu sehen, dass sie sogar 
unser indisches Essen mögen. Wenn 
ich dem Koch sagen würde, er soll 
die Rotis wie Pizza machen würden 
sie das ja gar nicht essen. Ich würde 
sagen die Sensibilität der Gedanken 
und des Geschmacks sind ein und 
dasselbe.”

Geschmacksache. Wer 
in Bollywood tanzen möchte 
braucht eine gewisse Leidenschaft 
für das Land: „Es gibt schon viele 
Mädchen, die herkommen und 
es in diesem Gewerbe versuchen, 
aber es dann aufgeben, weil sie mit 
den indischen Verhältnissen nicht 
zurecht kommen oder die Armut 
in Indien nicht ertragen,” meint 

Kontrastreich. Von indischen 
Filmen lassen sich so manche 
Russen, Briten oder Deutsche 
nicht nur gern unterhalten- einige 
tanzen auch im Hintergrund der 
großen Blockbuster. Schon seit 
vielen Jahren bringen sie mit ihrer 
hellen Haut einen zusätzlichen 
Hauch von Globalisierung in das 
hybride und energiegeladene Kino 
des Subkontinents. Choreographien 
werden in Bollywood oft direkt 
am Set einstudiert. Daher sind 
professionelle Tänzerinnen, die eine 
schnelle Auffassungsgabe haben und 
hübsch anzusehen sind, besonders 
gefragt. Ende April tanzten acht 
der beliebten Mädchen am Set von 
Shaadi Ke after effectS, einer 
Komödie von Regisseur Indrajit 
Lankesh. Innerhalb von 4 Tagen 
wird in bei der Golfanlage des Beach 
Resorts „Intercontinental” in Südgoa 
die Song and Dance Nummer „First 

etwa die Britin Rachel Martin (21) 
unter zustimmendem Nicken der 
anderen anwesenden Tänzerinnen 
während der Drehpause. Mit großer 
Erleichterung schlüpft sie aus den 
Stöckelschuhen, mit denen sie 
gerade am Golfplatz tanzen musste. 
„Wir haben mit Indien überhaupt 
kein Problem. Wir sind süchtig 
nach diesem Land und für uns ist 
es auch längst ein `social thing` 
geworden. Wir haben überall in der 
Filmbranche Freunde gefunden- 
und es macht einfach Spaß mit den 
Superstars zu plaudern oder sich 
auch mal bei einer Party in einen 
Pool werfen zu lassen.” 

Wie auch einige der anwesenden 
Russinnen hat Rachel ihr Studium 
unterbrochen um nach Indien 
zu kommen. Für Tanya (21) und 
Vlada (23) kommt außerdem sicher 
auch als Beweggrund hinzu, dass 
der Konkurrenzdruck in Russland 
für Tänzer immens hoch ist. 
Britische, russische, ukrainische 
oder auch deutsche Tänzerinnen 
haben aufgrund der Beliebtheit 
von Bollywood in diesen Ländern 
früh erkannt, dass die indische 
Filmindustrie eine verlockende und 
verhältnismäßig gute Option für 
sie darstellt. Die aus der Ukraine 
stammende Anya (20), die allein 



dieses Jahr schon in rund 15 
Filmen getanzt hat, ergänzt:” Ich 
bin ausgebildete Tänzerin und bin 
einfach auf  der Suche nach neuen 
Erfahrungen und neuen Menschen 
nach Indien gekommen. Manche 
von uns haben übrigens vorher noch 
nie einen Bollywoodfilm gesehen.”

Heute sind die Mädchen ausnahms-
los überaus zufrieden mit ihrem 
Dasein. Kein Wunder - denn für 
Kost und Logis ist auch bei diesem 
Dreh wunderbar gesorgt und auch 
der Arbeitslohn, der für jeden 
12 Stunden Drehtag ausbezahlt 
wird, ist völlig in Ordnung. Alle 
stimmen jedoch darin überein, 
dass die Arrangements immer sehr 
kurzfristig sind und Spontaneität 
und auch Geduld gefordert ist. 
Außerdem ist das Set oft kein 
sicherer Ort - selbst in dem noblen 

Beachressort in Goa kommt es zu 
einem Diebstahl. Tanya, die soeben 
um 10.000 Rupien erleichtert 
wurde, reagiert aufgebracht, weil die 
sicheren Hotelzimmer noch nicht 
zur Verfügung standen. Ansonsten 
hat der Job aber kaum Schattensei-
ten und die Mädchen lieben es 
einfach die Stars, in dem Fall Arbaaz 
Khan (Bruder von Salman Khan) 
und Malaika Arora Khan (bekannt 
durch „Bollywood- The Show”) zu 
garnieren.

Professionell. Während die 
Mädchen gerade vor uns die nächs- 
ten Schritte einüben und in 
fehlerlosen Pirouetten um 
die Choreographen wirbeln, 
kommentiert Arbaaz Khan, der  
zum Beispiel durch Filme wie 
hulchul oder Bagham Bhag 
bekannt ist, charmant die Szene: 

„Ich bin eben kein John Travolta- 
normalerweise tanze ich ja nicht 
einmal in meinen Filmen. Ich 
brauche diese Mädchen damit sie 
mich gut aussehen lassen”, fügt er 
augenzwinkernd hinzu. „Sie sind 
alle sehr professionell. Sie wissen 
wirklich was sie tun und sehen 
einfach fabelhaft aus.” 

Bei den Rehearsals (also den Takes 
vor dem eigentlichen Dreh) zeigt sich 
diese Professionalität, die unentwegt 
von allen Crewmitgliedern am Set 
herausgestrichen wird. Selbst wenn 
der gestresste Assistant Director 
ruft „Girls! Do something! Just 
something!” beziehen die Mädchen 
sofort Position - und es wird auch 
gut aussehen. „Wir würden gar 
keine Rehearsals brauchen.”, meint 
Rachel, die bereits seit 5 Jahren in 
Bollywoodfilmen im Hintergrund 
tanzt. „Wenn es nach uns geht 
könnten wir sofort drehen. Wir 
wissen immer gleich was wir zu tun 
haben. Für diesen Film – du liebe 
Zeit, ich weiß nicht mal den Titel- 
sind es im Wesentlichen aber auch 
nur einfache Schritte, es ist nicht 
sonderlich anspruchsvoll. Wir sind 
Tänzerinnen und machen an sich 

lieber komplizierte Choreographien, 
die uns auch herausfordern.” 

Rachel lebt mit 5 weiteren der 
Tänzerinnen in Bombay in 
einem Appartement. Über eine 
Koordinatorin in Goa bekommen 
sie ständig Arrangements vermittelt. 
Den letzten Auftritt hatten sie ihn 
dem Remake von „Sholay” (von 
Ram Gopal Varma). „Das war 
besonders spannend. Das Set für 
diesen Song war ein riesiger Indoor-
Dschungel, mit Wasserfall und 
allem Drum und Dran. Sicher eines 
der beeindruckensten Sets, an dem 
wir je gedreht haben. Wir wurden 
alle von oben bis unten schwarz 
angemalt und hatten fantastische 
Kostüme. Ich glaube, soviel Spaß 
hatten wir noch nie.”, meint die 
aus Irland stammende Naomi (24), 
die unter anderem schon in don, 
KaBhi alvida naa Kehna, Kal ho 
naa ho, Salaam e iShq, Jhoom 
BaraBa Jhoom und Jaan-.e-mann 
mitgetanzt hat. Zwischendurch 
stehen die Mädchen auch mal 
für indische Werbespots vor der 
Kamera oder absolvieren Stage 
Shows, wie zum Beispiel kürzlich bei 
den Zee TV Awards. Sprechrollen 

ergeben sich eher selten, wie 
Sarah Jane (26) zu berichten weiß, 
die es gern als Schauspielerin in 
Bollywood versuchen würde, aber 
zuwenig Gelegenheit dafür geboten 
bekommt. „In Ì See you hatte 
ich allerdings schon eine kleine 
Sprechrolle und ich werde es auf  
jeden Fall weiterversuchen.” 

Überraschung. Es sind 
tatsächlich immer mehr oder 
weniger dieselben weißen Mädchen, 
die in Bollywoods Blockbuster- 
Hintergrund auftauchen. Dasselbe 
gilt aber auch für die indischen 
Tänzerinnen und Tänzer - so 
berichten z.B. auch die Inderinnen 
Malin (17) und Sharon (19), die 
gerade für aap Kaa Suroor im 
Hintergrund getanzt haben und 
kurzfristig – aber leider unpünktlich- 
am Set auftauchten. „Wenn 
man allerdings im Filmgeschäft 
keinen Paten hat, ist es oft schwer 
hineinzukommen. Man muss sehr 
kämpfen und darf  niemals den 
Respekt vor sich selbst verlieren. 
Und manchmal muss man sich 
aufdringliche Angebote vom Leibe 
halten - auch wenn es der Karriere 
schadet, wenn du verstehst was ich 

Die Stars des Films: Salman 
Khans Bruder Arbaaz Khan (Hul-
cHul) und Malaika Arora Khan, 
bekanntes Itemgirl aus dil Se und 
Kaal und auch im wahren Leben 
die Frau an Arbaaz Khans Seite.. 

Ich brauche diese 
Mädchen, damit sie mich 

gut aussehen lassen

Arbaaz Khan

“



meine. Das gehört definitiv auch für 
uns dazu”, meint die 18jährige Adlina, 
die wegen ihres auffallend guten 
Aussehens von einer Choreographin 
bei einem Statisten-Casting entdeckt 
wurde. Mittlerweile hat sie längst 
den Überblick verloren, für wie viele 
Filme sie schon vor der Kamera 
gestanden hat. Für sie bedeutet der 
Job einfach „Masti” - also Spaß. 
Ihren letzten und bisher größten 
Auftritt hatte sie in golmaal mit 
Ajay Devgan. Adlina ist eine der 
wenigen Tänzerinnen hier, die auch 
eine Karriere als Schauspielerin 
anstrebt. Die meisten der Mädchen 
haben tatsächlich keine Pläne für 
die Zukunft und leben ganz im Hier 
und Jetzt. 

Der Assistenz Choreograph 
Elias meint dazu, dass man sich 
in diesem Geschäft nicht immer 
auf  Beziehungen verlassen sollte 
- man muss als Tänzer eben auch 
Stage-Shows machen. Der zweite 
Choreograph am Set ist Rohan, 
der auch als Schauspieler tätig ist. 
Die beiden energiegeladenen Jungs 
tanzen den Hintergrundtänzern 

vor jeder Szene die Schritte vor 
und stellen dann die Positionen und 
Bewegungen für Held und Heldin 
nach. So dann wissen alle wie die 
Szene aussehen soll und die Stars, 
die meistens vorher gut aufgepasst 
haben, betreten das Set. Dann gibt es 
ein paar Probeläufe und schließlich 
einige Takes. Einmal ist der Held zu 
weit in die Knie gegangen, einmal 
fällt das Haar der Heldin ungünstig. 
Die Hintergrundtänzerinnen funk-
tionieren fehlerlos und sind - egal 
was sie gerade tun- absolut fotogen. 

Koordiniert. Ein guter Teil der 
weißen Tänzerinnen kommt – und 
zwar ganz allgemein in Bollywood 
- aus Russland. „Bei uns gab es 
in den 60ern, 70ern und 80ern - 
hauptsächlich während der Zeit des 
eisernen Vorhangs - einen großen 
Bollywood Trend. Jeder hat sich 
diese Filme angeschaut, aber heute ist 
es eher eingeschlafen”, meint Tanya 
(21), die von der Uni in Moskau aus 
gemeinsam mit 20 anderen Mädchen 
für Bollywood gecastet wurde und 
seitdem in Indien kleben geblieben 
ist. „Für 

uns wird alles organisiert. Wir haben 
einen Koordinator in Bombay und 
ein Arbeitsvisa für Indien. Wir haben 
zwar normalerweise keine Verträge, 
aber werden nach indischen 
Verhältnissen sehr gut bezahlt und 
genießen den Job. Nebenbei machen 
wir auch Stage Shows, oder tanzen 
auf  Parties oder Clubbings - der Stil 
variiert, wir machen auch spanischen 
Tanz oder Salsa oder, wenn es sein 
muss, auch Hip-Hop. Es wird aber 
so gut wie nie von uns erwartet, 
dass wir indische Tänze vollführen. 
Dafür müssten wir auch erst einmal 
einen Kurs machen.” 

Mit der Freizügigkeit, die fast 
immer von den weißen Mädchen 
erwartet wird, die fast ausschließlich 
in kurzen Röcken oder im Bikini 
tanzen, hat keines der Mädchen hier 
ein Problem. „Wir verstehen schon, 
dass indische Mädchen so etwas 
nicht machen würden- deshalb 
holen die Produzenten uns ja,” meint 
Tanya, die in nur zweieinhalb Jahren 
bei über 100 Filmen mitgetanzt 
hat. Naomi und Rachel sowie die 
deutsche Ivana tragen für das heutige 
Shooting zum ersten Mal einen Sari. 
“Es ist ungewohnt, aber erstaunlich 
komfortabel und obwohl es so heiß 
ist nicht zu warm”, meinen sie. „Der 
Schmuck ist einfach fantastisch,” 
fügt Naomi hinzu und trägt schnell 
noch etwas mehr Make up auf, 
bevor Malaika Arora Khan das Set 
betritt und das nächste Shooting 
beginnen kann. Die Stars, sowie 
auch der Director werden dabei 
unentwegt von Schirmträgern vor 
der gleißenden Sonne beschützt und 
einige der Anwesenden sind zudem 
fast permanent vermummt um 
nicht braun zu werden. Helle Haut 
gilt immer noch als wesentliches 
Schönheitsideal der Upperclass und 
insofern ist es für alle Crew-Mitglie-
der ganz normal, dass sie immer 
wieder mal mit Mumien am Set zu 
tun haben, die zwischendurch über 

diesen indischen Nuklearhochofen 
von Sonne und das ewige Warten 
im Freien lästern. Die ausländischen 
Backgroundtänzerinnen verschleiern 
sich übrigens nicht derart, aber es 
ist offensichtlich, dass auch sie den 
Schatten bevorzugen. 

Hautnah. Ob die sexuelle 
Freizügigkeit, die den weißen 
Backgroundtänzerinnen hier 
unterstellt wird, weil sie ungeniert 
ihre blasse Haut zur Schau stellen, 
wirklich der Hauptgrund ist, warum 
viele Produzenten heute weiße 
Tänzer hinzuziehen, bleibt sehr 
fragwürdig. In erster Linie loben 
die Mitglieder der Filmcrew hier 
die Professionalität und die schnelle 
Abrufbereitschaft- aber was sollten 
sie auch sonst sagen? „Es gäbe sicher 
genug indische Mädchen, die kein 
Problem damit hätten, mehr Haut 

zu zeigen”, meinen die Inderinnen 
Malin und Adlina. Zudem scheint 
es vielmehr so, als tendieren die 
indischen Filmemacher einfach 
dazu, die vorherrschenden Klischees 
aus kommerziellen Gründen zu 
bestätigen. Vielleicht ist es also 
schlussendlich einfach das indische 
Publikum, dass indische Mädchen 
im Bikini nicht sehen will. Helle 
Haut im Hintergrund ist längst in 
Bollywood etabliert (Ein Kuss, sei er 
noch so harmlos, ist da immer noch 
wesentlich kontroverser). Lockere 
Moralvorstellungen kann man den 
weißen Backgroundtänzerinnen im 
wahren Leben allerdings nur schwer 
unterstellen. Sie zeigen Integrität 
und Professionalität.

Britta Spiegl aus Indien (Bild+Text)


